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Ismaninger Straße 68
81675 München
Tel.: +49(0)8991929055-0

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Von der Innenstadt empfehlen wir Ihnen derzeit die TRAM 37 ab Isartor, Richtung St. Emmeram. Die
Haltestelle „Holbeinstr.“ ist direkt vor unserer Haustür.
Alternativ können Sie die U-Bahn U4, Haltestelle „Max-Weber-Platz“ oder „Prinzregentenplatz“ oder U-Bahn
U5, Haltestelle „Max-Weber-Platz“ nehmen.
Von den U-Bahnstationen „Max-Weber-Platz“ und „Prinzregentenplatz“ sind es ca. 10 Gehminuten bis zu
GNTS.

Anfahrt mit dem PKW
Am besten geben Sie unsere Adresse in Ihr Navigationssystem ein!
Vom Norden her fahren Sie die A9 bis zum Frankfurter-Ring/Föhringer-Ring. Dort biegen Sie nach links auf
den Föhringer-Ring. Dieser wird dann zur Effner-Str.. An der Wahnfriedallee biegen Sie nach rechts ab, bis
zur Oberföhringer Str.. Dieser folgen Sie nach links. Sie überqueren dann den Herkomerplatz geradeaus in
die Ismaninger Str.
Vom Osten her fahren Sie die A94 und biegen vor dem Vogelweideplatz rechts in die Prinzregentenstraße
ein. Diese fahren Sie bis zur Ismaninger Str. und biegen dann rechts ab.
Vom Süden her fahren Sie die A95 nach rechts auf den südlichen mittleren Ring und biegen dann nach links
in die Rosenheimer Str. ein. Von der A8 her kommend fahren Sie am Ende der Autobahn direkt in die
Rosenheimer Str. Diese fahren Sie bis zur Innenren-Wiener-Str.. Sie überqueren dann den Max-Weber-Platz
geradeaus in die Ismaninger Str.
Vom Westen her fahren Sie die A96 bis zum Ende und fahren dann nach links auf den nördlichen mittleren
Ring Richtung Zentrum. Auf der Donnersberger Brücke halten Sie sich rechts, Richtung Zentrum, und biegen
am Mercedes-Autohaus nach rechts in die Arnulfstraße ab. Dann fahren sie links in die Marsstraße bis zum
Karlsplatz/Stachus (ab hier auch für Innenstadt-Anreisende). Hier halten sie sich links und fahren am
Maximiliansplatz vorbei auf den Oskar-von-Miller-Ring. Dann nach rechts abbiegen in den AltstadtringTunnel. Am Ende vom Tunnel fahren Sie immer geradeaus auf der Prinzregentenstraße über die Isar bis
zum Friedensengel. Direkt nach dem Europaplatz fahren Sie links in die Möhlstraße, bis sie dann rechts in
die Sieberstraße fahren (wenn möglich hier gleich parken!!). Am Ende der Siebertstraße fahren Sie rechts
auf die Ismaninger Str.

